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England-Konuerte dokumentierten lehhaft die
partnerschaftliche Verhundenheit

Prffism-Follon, Näch Le
kläng ifi Juöi diesss Jahr€o,
wär nunmehr Engtand das Zi6l
oiner Xonzertreiss des Orohe-
st€ts der $tädtischsn Mu*ik.
achulq. Erste3 Etappenziel war
dss ail der Nordoslküs{e Eng'
lsnds golegsn€ S+ebad Scar.
boroush, Hier wer im Anschlu0
an gin s$hmackhaites DinnEr
gin€ ergte musikati*che lusnsr-
nrrnkunll gwecks Orche*tor.
prsb€ ange9et;t,

öblvohl dre Proho unseran
,,condurtsr" Errgen Sprä!lE
lweilelbs in ernige Zweifül v€r-
sei?t hatte, geläng das Konzed
insgesaml senr gut. Vor allsm
diB 6r.El€n ur^rei $älrB des Oop-
pelkonäed€s in d-Moll von Jo-
hann-Ssbästian Bach wurden
mit bgmarken3wsrter konä€n-
lration gespiell. Oie krlrreren
Slücke von 0volek, Korsakow'
und Birst landFn bsifir Pubti-
kum sufsrund ihres länzeri-
Echen Chiräkter$ bssonders
reatichen B6ifall. Faaiti ein er-
'roulicher Aultakl der diesjähri-

g€n Englandtournss.

^m 
Monteo erreiclrtgn wir

am $päten Nachmillag, naoh el-
nsr eugg€dghnleö Exeur8iort
nsch York {ob seiner $chönhail
bsrühn1t und gepriesenf Fol*
lon, v{o wir sqhr her:li6h €mp-
tangen wurdgn. Oio AullcilunE
in dio einrelnei Gsstfdrnihen
ging unerwartet .schnrll, da diö
Famili€n {ür vi*le PaderbornEr
sÖhofl gul8 Bekannte waren.
OeanentsFreÖhefi,J lreund"
schäftlleh war auch d;e Alma-
sphdre, Oie 3r* näChsien Mcr-
gen staltf(ndencJe Begrüßung
durch den Birrgermoisler wär
für die wenigstBn ein neueg Fr-
eignis. Viele sshen ifl d€fl net-
tän Heffn ilit dBr trledichen
goldenen Kelte eher alnen gu-
ten BekannteR. Für ihn Anlaß
zl einlgen spaßigen Bernerkun-
gen.

Am I'lächmittag qsben wir
des inuwischsn 6chon rur Tra-
dilian gdwordcne Schulkünttrt,
dia6ms{ im Torfileigh's Colleg6.
lnsgesamt fändsn di€ Därbi6-
tungen bei dem jung€n Publi-

kufi großc Anerkennung, zu-
mlndesl w*r os slcherlich eln€
s6hön6 Auflockqrung d€s lan.
Een Sehutsge$l Am Abend
konnts rlch d€r €ln6 odar sn.
d€fg boi Sport und Splel von
den An$lregung€n d6s Tsges
erholen. Während der nächste
Morggn cum Eink*uferr fr€i[e-
geben wüf, t6nd am Nachrnittag
cin€ :w*i$tündige Generalpro-
b€ stätt.

Bel dieser Frobe wurde dei
SchwerFunkt suf den vorn go1-

tÖner und d*rn Peder"horner Or-
chegtsr g€meinsäm n1u$izlsr-
ten ?'sten Satr der I. S,nfonre
in h.Moil Yon Franr Schubert
gelest, 0ie enlängliehan Sor-
geni bgzÖgen äüf däi Zusam-
rfi€nspiel dar belden orchesler
kgnnleR bei dieser Prob6 größ-
tenlsits b€seitigt wsrden, Die-
ses letats Xönesrl, das wohl
den progrämrnälischen Höhe.
punkt unB€rEr Fteisa bilclets *
und auch ale solcher von dsn
Srch*stermitgtiedern verslan-
don wurd€ - war $ieher auch

der muäiketlschr Höhpunkt dle-
ges Bolion-BesuchÖg.

Nach dsn rur Elnloitung ge-
gpiclten Säfren sus Händels
Wässefinualk, lolglp elns her-
vorragende Lßistrrng der Soti.
sten Ursula Kunz und Jürg*n
gloelsen b€i d6r Darbietuhg ,1s$
Bach.Konaertes für twei Violi.
nen u.ld Slreicher. Auch E,tsa-
bsth glanrm, Sölistin im ü!tf,r.
renkonrFri Carulli, €.hiell für jh-
re rchr gl]16 musikälischfi Lf'i-
stling viel anerkenn€ndän Bpi-
läll.

Die nach der Pause {olgsn-
den sprllxreen Stücke von Kor-
sakow, Btitten und DvÖisk ri€,
lsn bsim Publit(um große Be"
gaisterung hervor. Ore gBmein-
safi gespiglte 8. $infonie von
Schubert bitdel€ ainsn 4n-
spruchsvollen und gelungenen
Abschluß des Konzsrte. 5o
kann man sdgen, da0 \ror ällem
dai letate l,(onzert nlchl nur
dein musikälisehBn AnsFruch
garecht wurde ssndern auch
di€ partnerEchaftlichg Vsrbun-

denhalt b6idüf StädlÖ ir b6s{
derer Wei$e dökumghtiErtg.

Oer Auc{lug nsch Ch6$

''lil 
Einefit 0rgelkoflrBrt in (

Kqthodrele ünd dis Party ,

oonnerstag bild€tsn €ir
schönsn Abschlüß des herv
ragend orgenisierten und !
besondsrer Gastlreundscl'
d€präglen Äufenlhsl?es in E
lon. Naüh. einem horzlichcn I
schred ging es am Fteitäg n*
London. Der einlägige Aufc
helt in d6r Metropol€ Sab r
ernsfl zwaf kureen ab€f e
drucks.rollen Einblicl( in c
Trelben dieger gr!ßärti!
$tadt" BBsonderE die nöch
che SightsE€ing-Tcur, vorbei
den chäräkleri$tisohen Mor
m€nt€nr Tswer, Towerbridl
House of Parlamenti elc. v
ein groneE Erlebnis.

Bei der Rückkehr in die l-l'mal stand b8reits lest: au
dies8 Fleiee war wisdsr *lfle r
lebnlsreicfis ürchegtertahrt r
uieltältiged inter€,soäntefl Et
dräclcen und B€g6gnung6n.


